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Hallo liebe Mitglieder und Freunde der Germania, 
 

auch wenn wir unseren Winterzugang André Scheel noch nicht offiziell vorgestellt haben – wir gratulieren ganz 
herzlich zur Geburt seines zweiten Kindes in dieser Woche. Wir wünschen ihm und uns eine gute gemeinsame 
Zeit und weitere „Volltreffer“. Auch wenn aktuell der Fokus der Vereinsmitglieder auf der Durchführung des 
EDEKA-CUPs an diesem Wochenende liegt, verfolgen die Verantwortlichen die Vorbereitung der 1. Mann-
schaft intensiv und unterstützen die Truppe im Rahmen der Möglichkeiten. Das Ziel Klassenerhalt ist eine Ge-
meinschaftsaufgabe – dessen sind sich alle bewusst. 
 

Wenn das Wetter mitspielt, wird die 1. Mannschaft am Sonntag ihr erstes Vorbereitungsspiel bestreiten. Um 
14.30 Uhr ist der Verbandsligist Germania Oberroden am Triebweg zu Gast. Falls wegen des parallel stattfin-
denden EDEKA-CUPs die Zahl der Unterstützer gering sein wird … - siehe oben. 
 

Nun zum EDEKA-CUP: die Bande steht, die Vorbereitungen sind weitgehend abgeschlossen und die Alten 
Herren sind „heiß“ auf das Turnier (unser heutiges Titelbild). Am Freitag eröffnet die AH das Turnier um 17:30 
Uhr gleich mit dem Derby gegen die Spvgg. Hainstadt. Für alle Handball-Fans (sind wir derzeit ja alle) haben 
wir die Übertragung des Halbfinales gegen Norwegen in der Kreuzburghalle organisiert! 
 

Freuen dürfen wir uns auch auf die Folgeturniere des EDEKA-CUPs. Es werden hochkarätige Gastmannschaf-
ten in allen Jugendklassen erwartet. Von den lokalen „Konkurrenten“ können wir bspw. Bayern Alzenau, Hes-
sen Dreieich und die JSK Rodgau begrüßen, besonders erfreut uns aber die weite Anreise von höherklassigen 
Mannschaften aus den Kreisen Fulda, Hanau und Frankfurt. Das lässt mit der Rund-um-Bande hervorragen-
den Fußball erwarten. Ein Besuch wird sich also definitiv lohnen. 
 

Nach dem EDEKA-CUP beginnt langsam aber sicher die Fastnachts-Zeit und da hat die Germania auch eini-
ges in petto. Nicht nur als Gäste der Veranstaltungen unserer befreundeten Ortsvereine werden wir bestimmt 
erneut überzeugen, sondern auch als Gastgeber. Neben der schon traditionell guten „Nach-dem-Zug-Party“ 
am Rosenmontag dürfte auch der „Fußballer-Maskenball“ am 23. Februar ein Highlight werden. Anbei das Pla-
kat zu diesem Event für Jung und Alt. 
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FEIERN WIE AUF DER

Reeperbahn

FUSSBALL MEETS FASTNACHT

23.02.2019
Vereinsheim

Am Triebweg
Einlass:

19:11 h

Eintritt bis 20:00 h :
3 €

Eintritt ab 20:00 h :
5 €

MUSIC BY

PRINZENPAAR + SPECIAL GUESTS
20:00h - 21:00h HAPPY HOUR
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